
 

 

Dieser Text ist von Evelyn Jungermann 

Evelyn Jungermann ist die Mutter von einem erwachsenen Sohn. 

Der Sohn hat eine geistige Behinderung.  

Er spricht nicht, aber er kann unterstützte Kommunikation nutzen.  

Evelyn Jungermann arbeitet im Vorstand eines Lebenshilfe-Ortsvereins. 

Zu der Frage: 

Geht Inklusion baden?  

sagt Evelyn Jungermann: 

 Man kann das nicht einfach mit Ja oder mit Nein beantworten.  

 Aber wegen Corona werden die Probleme deutlich sichtbar.  

Frau Jungermann glaubt: 

 Man muss einen Unterschied machen. 

 Es gibt die Arbeit im Verein und  

 das Leben im Alltag.  

Evelyn Jungermann sagt: 

 alle Gruppen, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzen,  

 machen das gut.  

 Sie sibnd sehr aufmerksam bei dem Thema.  

 Das ist gut so.  

Evelyn Jungermann hat bei einer Umfrage mitgemacht. 

 Die Umfrage war von der Universität Halle.  

 Thema von der Umfrage waren die Folgen von Corona  

 für Menschen mit Behinderung.  

Evelyn Jungermann erzählt: 

 Im Lebenshilfe-Ortsverein haben sie ein Inklusions-Fußball-Projekt  

 bei der Aktion Mensch zu beantragt.  

 Dafür hätten sie ohne Corona keine Zeit gehabt.  



 

 

Frau Jungermann sagt: 

 Wir sehen alle, dass der Alltag gestärkt werden muss.  

Evelyn Jungermann sagt: 

 Im Alltag sieht man, dass noch sehr viel nachzuholen ist.  

Frau Jungermann beschreibt,  

 dass ihr Sohn nicht wirklich inklusiv leben kann.  

 Ihm fehlt zum Beispiel der Zugang zum Internet.  

 Das Personal im Büro von der Wohngruppe hat WLAN-Zugang,  

 aber die einzelnen Bewohner nicht.  

 So kann er nicht selbstbestimmt ein Video·Gespräch im Internet.  

 Er hat auch keine Möglichkeit Sport zu machen.  

 Dabei fehlt auch die Einzelassistenz,  

 weil sie Abstand halten muss.  

Evelyn Jungermann sagt: 

 Alle müssen gut aufpassen,  

 damit Menschen mit Behinderung nicht untergehen.  

Frau Jungermann hofft: 

 Inklusion kann noch gut werden. 

 Viele Menschen beschäftigen sich mit Behinderung. 

 Dazu soll man Menschen mit Behinderung auch selbst fragen.  

Evelyn Jungermann wünscht der Inklusion  

zu Weihnachten:  

 Menschen sollen aufmerksam sein,  

 was mit der Inklusion passiert. 

 Sie sollen sagen,  

 wo man etwas besser machen soll.. 



 

 

Frau Jungermann wünscht: 

 Bleiben Sie alle gesund! 


